
Wir sind QFiSa! 
                                                

Liebe Leser*innen, Sie halten die erste 
Ausgabe der QFiSa-Zeitung in Ihren 

Händen. Den Verbund QFiSa mit den 
Gründungsmitgliedern:  bodycheck Fit-

ness & Gesundheit in Dudweiler, Fit-

ness Forum Mettlach, Fitness Loft 
Saarbrücken, Gesundheitspark Neun-

kirchen, Motivitas Rilchingen-Hanwei-
ler, RiVita Riegelsberg, Sulzbach, 

Heusweiler und SportArt Völklingen 
gibt es bereits seit 2014. Bei gemeinsamen Aktionen haben Sie sicherlich 

durch Ihre QFiSa-Einrichtung davon und von uns erfahren. 
 

Damals konnten wir nicht ahnen, dass wir mal unsere Anlagen innerhalb 

eines Jahres für insgesamt 8–9 Monate aufgrund einer Pandemie schließen 
müssen. Und gerade in dieser Zeit ist uns bewusst geworden, wie wichtig 

unser Verbund ist.  
 

Wir sind allesamt inhabergeführte Einrichtungen für Gesundheitssport in der 
Prävention, Rehabilitation und Therapie. Als QFiSa machen wir es uns zur 

Aufgabe, uns von den allgemeinen Vorstellungen der Fitnessbranche abzu-
grenzen. Wir sind gesundheitsrelevante Dienstleister, ein wichtiger Bestand-

teil des Gesundheitssystems und keine Freizeiteinrichtungen.  

 
Neben all unseren gemeinsamen Aktionen, die Sie in den nächsten Ausgaben 

kennenlernen werden, ist in dieser Pandemie der Kampf um Systemrelevanz 
unsere bedeutendste Gemeinsamkeit geworden.  

 
Wir erfüllen die personellen und apparativen Voraussetzungen, um Teil der 

Lösung im Kampf gegen Viren zu sein. Nur gemeinsam können wir bei die-
sem Anliegen Erfolge erzielen. Und dafür brauchen wir auch Sie, unsere Mit-

glieder. Je mehr und je lauter der Ruf nach Systemrelevanz herausgeschrien 

wird, umso mehr wird er gehört. 
 

Mit der QFiSa-Zeitung wollen wir unseren Verbund weiter stärken und auch 
dazu beitragen, bekannter bei unseren Mitgliedern zu sein. 

Ausgabe 1 



QFiSa ist. u.a. Partner der Vor-
beugungs- und Aufklärungskam-
pagne „HerzGesund“ des Ärzte-
Netzwerks Genesa, die den plötz-
lichen Herztod verhindern soll mit 
Unterstützung der Gesundheits-
ministerin Monika Bachmann; der 
IKK Südwest bei den Projekten 
"Aktiv leben nach Krebs" und 
"Rückenstark"; der AOK Rhein-
land-Pfalz/Saarland als Anbieter 
ihrer Präventionskurse; der Zent-

ralen Prüfstelle für Prävention mit 18 Präventionskursen, die gemäß 
§20 Abs. 4 Nr. 1 SGB V zertifiziert sind. 
 
QFiSa-Einrichtungen arbeiten mit Menschen, die an Diabetes erkrankt 
sind, Herz-, Atemwegs-, neurologische und orthopädische Erkrankun-
gen haben, sich in der Krebsnachsorge befinden u.w. Ihr Training ist 
immens wichtig, auch um das Immunsystem zu stärken.  
 
Es ist wissenschaftlich belegt, dass eine gute körperliche Fitness eine 
wichtige Basis für eine erfolgreiche Krankheitsbewältigung und ein 
wichtiger Schutzfaktor vor schwerwiegenden Verläufen bei Infektions-
erkrankungen bietet. Sie befähigt den Körper, mit Stressoren wie auch 
COVID-19 umzugehen. Training kann Depressionen oder Angsterkran-
kungen entgegenwirken, Nebenfaktoren dieser Pandemie. 
 
Diese Aspekte bei der Deklarierung von Systemrelevanz nicht zu be-
rücksichtigen hat fatale Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und 
auf die Menschen, deren Gesundheitstraining im Falle einer Schlie-
ßung untersagt ist. 
 
Vor diesem Hintergrund fordert nicht nur der Hauptgeschäftsführer 
der IKK Südwest, Jörg Loth, unseren Anlagen Systemrelevanz zuzu- 

 
sprechen. Insbesondere vorerkrankte Menschen brauchen diesen ge-
sundheitsfördernden Nutzen. Die drohenden schwerwiegenden Lang-
zeitschäden eines fehlenden Trainings für die Gesundheit müssen ge-
mindert werden.  
 
Auch der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesund-
heits-Anlagen (DSSV) fordert: Um diesem ganz wesentlichen Be-
wegungsauftrag nachkommen zu können, darf die Fitness- und Ge-
sundheitsbranche nicht weiter mit Freizeiteinrichtungen gleichgesetzt 
werden, sondern muss als bedeutsamer Gesundheitsdienstleister stär-
ker in die „neue Normalität“ integriert und im bei Systemrelevanz vor-
rangig berücksichtigt werden. 
 
Gerade auch Senioren, die Sport als physische und psychische Präven-
tion im Alter nutzen, schätzen unsere Arbeit als sehr kundenorientierte 
Gesundheitsdienstleister und wurden im Lockdown immobiler und an-
triebsloser. Sie altern schneller, nehmen verstärkt Medikamente gegen 
die Problematiken, die sie bei uns in den Kursen und den angepassten 
Trainingsplänen am Gerät in den Griff bekommen hatten.  
 
Insbesondere für unsere Kunden ab 60 Jahren stellen Spazieren ge-
hen, Joggen oder alleiniges Training zu Hause keine Alternative dar, 
um den Bewegungsapparat, das Herz- Kreislaufsystem und das Im-
munsystem positiv zu beeinflussen. In vielen Fällen ist das Überlassen 
der Eigenverantwortung sogar fahrlässig, da aufgrund von Vorerkran-
kungen ein angepasstes und überwachtes Training notwendig ist. 
 

Training, angepasst und kontrolliert, ist Teil 
der Lösung in dieser Pandemie. QFiSa steht mit 
geballter Kompetenz seit vielen Jahren Tausenden 
von Mitbürgern*innen zur Verfügung, um diesen 
hohen Ansprüchen erfolgreich gerecht zu werden. 

 
 

QFiSa ist Teil der Krankheitsbewältigung und keine Freizeiteinrichtung. Wir müssen als systemrelevant anerkannt werden! 

Marco Bauer, Inhaber  

Fitness Forum Mettlach 



Gasttraining in QFiSa-Einrichtungen 
 

Als Mitglied einer QFiSa-Einrichtung profi-
tieren Sie nicht nur vom gegenseitigen 

Austausch der QFiSa-Trainer in Hinsicht auf 
Fachwissen und Diagnosemöglichkeiten, 

sondern Sie haben auch die Möglichkeit 

des kostenlosen Trainings in allen QFiSa-
Einrichtungen! Nutzen Sie die 5er-Karte 

pro Monat. 
 

Sind Sie viel im Saarland unterwegs? Dann 
können Sie die Angebote aller QFiSa-

Einrichtungen saarlandweit kostenlos als 
Gast nutzen. Aufgrund des Infektionsge-

schehens kündigen Sie Ihren Besuch bitte 
bei der QFiSa-Einrichtung Ihrer Wahl an 

und informieren sich über die Sicherheits- 
und Hygienemaßnahmen. Dann 5er-Karte 

schnappen, die Mitgliedskarte mitbringen 

und los geht`s! Wir wünschen viel Spaß beim Kennenlernen neuer Möglich-
keiten und wissen Sie in den besten Händen. 

 

Tipp vom Gesundheitspark Neunkirchen 
 

Eine Diagnose zum ISG (Iliosacralgelenk / Kreuzbein - Darmbein - Gelenk) - 
ob instabil, nicht in der richtigen Position, verschoben, schief, blockiert - 

führt oft zu Unsicherheit und ängstlicher Vorsicht. Daraus resultierende Be-

wegungs- und Belastungsreduzierung gefährdet jedoch die Genesung. Das 
ISG gehört zu den stabilsten Gelenken des menschlichen Körpers. Aufgrund 

seiner Lage und Stabilität ist es dafür gemacht, enorme Kräfte zu übertra-
gen. Deshalb findet im ISG auch kaum Bewegung statt.  

 
Ein Video von Ingo Noll, Inhaber Gesundheitspark 

Neunkirchen und Physiotherapeutin Natascha 
Kauerauf mit Dehn- und Mobilisationsübungen bei 

Beschwerden im ISG finden Sie unter:  

www.youtube.com/watch?v=rkAaDomwiBs 

Neu bei Motivitas und Fitness Loft Saarbrücken: 
EGYM Fitness Hub 

 
Der Fitness Hub von EGYM bietet eine konsistente, qualitativ hochwer-
tige und personalisierte Trainingserfahrung, die sowohl Mitglieder als 
auch Trainer begeistert. Gerade in Zeiten deutlich erhöhter Hygiene-
anforderungen ist Fitness Hub eine wertvolle Unterstützung: Body 
Scan und Onboarding erfolgen komplett berührungslos und nehmen 
statt bisher durchschnittlich 20 lediglich zwei Minuten in Anspruch. 
 

Anschließend gewährleisten die in-
telligenten EGYM Smart Strength 
und Smart Flex Geräte ein sicheres 
und effektives Training in nur 30 
Minuten, während die Mitglieder die 
erforderliche Distanz zueinander 
halten. Nach Körperscan und Ge-

wichtsanalyse sorgt Fitness Hub für die automatisch korrekte Einstel-
lung aller angebundenen Geräte. 
 
Die physische Interaktion mit dem Personal oder den Geräten ist auf 
ein absolutes Minimum reduziert – ideal, um alle Anforderungen an 
Abstandswahrung und Sicherheit zu gewährleisten. War es bislang für 
das Mitglied schwierig, wenn nicht unmöglich, Verbesserungen bei 
Muskellängentraining und Körperzusammensetzung schnell und nach-
vollziehbar zu erkennen, macht EGYM Fitness Hub das Messen per 
Bildschirm-Anleitung einfach und intuitiv. 
 
Fitness Hub entlastet somit nicht zuletzt das Personal von vielen zeit-
raubenden manuellen Aufgaben. Das stärkt die Rolle der Trainer, die 
viel mehr Freiräume für persönliche Interaktion, Training und Gesund-
heitsberatung erhalten und so den Mitgliedern deutliche Mehrwerte 
bieten. 



bodycheck Fitness & Gesundheit Dudweiler sucht: 
Physiotherapeut (m/w/d) ab sofort 

 
bodycheck Fitness & Gesundheit Dudweiler 
ist ein engagiertes und begeistertes Team in 
neuen modernen Räumen. Die Arbeitsat-
mosphäre ist offen, freundlich und kommu-
nikativ. Es erwartet Sie ein spannendes, 
vielseitiges und abwechslungsreiches Pati-
entenklientel. 
 

Natürlich bestehen individuelle Fortbil-
dungsmöglichkeiten mit Zuschüssen und 

Fortbildungsurlaub. Auch intern gibt es viele Möglichkeiten, Sie opti-
mal zu begleiten und zu unterstützen! Flexible Arbeitszeiten sind mög-
lich! 
 

IHR PROFIL: 
Sie sind Berufseinsteiger oder haben mehrjährige Erfahrung? Sie ha-
ben Spaß an der Arbeit mit einem vielseitigem Patientenklientel und 
bringen gute Laune, Ehrlichkeit und Empathie für Kollegen und Vorge-
setzte mit? 
 

DANN WERDEN SIE TEIL DES TEAMS UND BEWERBEN SICH JETZT! 
 

bodycheck Fitness & Gesundheit freut sich auf Ihre Kurzbewerbung. 
Schreiben Sie per Mail: info@bodycheck-saar.de 

 
 

Sagen Sie es Ihren Bekann-
ten im Raum Völklingen wei-
ter: 
 

4 Wochen Training für 
€29,- in QFiSa-Einrich-
tung SportArt Völklingen 

Foto des Tages 

Christoph Trampert (1. v.r.), Inhaber der RiVita-Einrichtungen im Aus-
tausch mit Prof. Dr. Jörg Loth (1. v.l.), Vorstand IKK Südwest, Prof. 
Dr. Arne Morsch (2. v.l.), Fachbereichsleiter Deutsche Hochschule für 
Prävention und Gesundheitsmanagement und Dirk Müller (2. v.r.), 
Projektleiter Gesundheitsförderung IKK Südwest.  
 

Partner an unserer Seite bei der Forderung an die Politik: Ein sicheres, 
regelmäßiges Training muss als weiterer Baustein in der Pandemiebe-
kämpfung installiert werden! Aber nicht nur in der aktuellen Pande-
miebekämpfung: alle Zukunftsprognosen, was den Gesundheitszu-
stand unserer Bevölkerung in den nächsten Jahren angeht sind ver-
heerend und durch den weiteren Bewegungsmangel wird sich diese 
Situation zuspitzen. 

mailto:info@bodycheck-saar.de

